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Verpflegungskonzept 
 
 
Ziele  
 
Im Rahmen der schulischen Gesundheitsförderung möchten wir unseren Schülern und 
Schülerinnen ein ausgewogenes und vollwertiges Mittagessen, angepasst an den DGE-
Qualitätsstandards, in der Schulmensa bieten. Darüber hinaus soll auch die Esskultur 
gefördert werden. Hier soll die Kinder entsprechende Verhaltensregeln beim Essen 
vermittelt werden. Ebenso sollen sie das Mittagessen als eine schöne, gemeinschaftliche 
Aktivität erleben. 
Durch die Ernährungsbildung in den einzelnen Klassen sollen die Kinder lernen, was zu einer 
gesunden Ernährung gehört und warum ein ausgewogenes Essen sowie ein gesundes 
Trinkverhalten für sie wichtig sind.  
Die Akzeptanz der Schüler für ein gesundes Essen soll gesteigert werden. 
 
 
Zielgruppe  

 

Die Zielgruppe der Ernährungsbildung sind all unsere Schüler und Schülerinnen, etwa 280 

Mädchen und Jungen im Alter von 6 – 10 Jahren. Hiervon nehmen ca. 200 am Mittagessen in 

der Schulmensa teil. Die 140 Ganztagsschüler essen täglich von Montag bis Donnerstag in 

der Mensa, die Kinder der Betreuten Grundschule, je nach Anmeldung, bis zu fünf Tage pro 

Woche. Mittwochs wird das Essensangebot zusätzlich von den ca. 40 Mädchen und Jungen 

des Entdeckertages wahrgenommen.  

 

 

Verpflegungsangebot  
 
Der Menüplan wird seit April 2017 „angepasst an den Qualitätsstandards für die 
Schulverpflegung der DGE“ erstellt. Beliefert wird unsere Schule von der Firma „apetito 
catering“. In der Küche der Mensa bereitet Frau Daum seit über fünfzehn Jahren das Essen in 
Dampfgarern auf. Unterstützt wird sie dabei von zwei weiteren Mitarbeiterinnen. Frische 
Zutaten wie Gemüse für Rohkost oder Obst als Nachtisch werden wöchentlich angeliefert. 
An den fünf Verpflegungstagen, gibt es jeweils zwei Menülinien, eine davon ist vegetarisch. 
Beide Angebote beinhalten ein warmes Essen, meist mit Salat und/oder Gemüse, sowie ein 
Nachtisch. Außerdem stehen den Essensteilnehmern täglich Mineralwasser zur Verfügung. 
Kinder mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten erhalten täglich ein für sie angepasstes Menü. 
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Das Essen kann bis zwei Wochen im Voraus über unsere Schulhomepage gewählt werden. 
Kinder, die kein Essen gewählt haben, bekommen automatisch ein vegetarisches Gericht. Die 
Eltern haben außerdem die Möglichkeit, ihre Kinder bei Bedarf bis 9:30 Uhr am selben Tag 
für das Mittagessen anzumelden oder ggf. davon abzumelden. Abgerechnet wird die 
Mittagsverpflegung über den Schulträger (Stadt Ingelheim).  
 
Die Schüler und Schülerinnen besuchen die Mensa in zwei Schichten, jeweils im Anschluss 
des Vormittagsunterrichts. Die Mittagspause der Erst- und Zweitklässler findet zwischen 
12.00 und 12.45 Uhr statt, im Zeitraum von 13.00 bis 13.45 Uhr besuchen die Dritt- und 
Viertklässler die Mensa. Es gibt eine Essensausgabe in beiden Stockwerken. Die 
Ganztagsschüler essen im Erdgeschoss, die Kinder der Betreuten Grundschule sowie die 
Entdeckertagsschüler im 1. OG. Die Ausgabe erfolgt über ein Tablettsystem, das warme 
Essen bekommen die Schüler auf einen Teller gereicht, Beilagen wie Salat oder Rohkost und 
auch den Nachtisch nehmen sie selbst an der Theke. Gegessen wird in familiärer Atmosphäre 
an kleinen Gruppentischen. Nach dem Essen bleibt den Kindern genügend Zeit für eine 
Bewegungspause. 
 
Die Aufsicht in der Mensa führen die Betreuungskräfte der Ganztagsschule sowie die der 
Betreuten Grundschule.  
 
Ansprechpartner der Schule sind Herr Walb (Rektor) und Frau Nielsen (Konrektorin). Sie, und 
auch  weitere Lehrkräfte, nehmen regelmäßig am Mittagessen teil. 
 
 
Pädagogisches Konzept  
 
Die Verpflegung im Ganztagskonzept ist freiwillig, es nehmen jedoch nur einzelne Kinder 
nicht daran teil. Wenn Lehrkräfte am Mittagessen teilnehmen, sitzen sie gemeinsam mit den 
Kindern am Tisch.  
 
Um eine gemütliche Atmosphäre in der Mensa zu erzeugen, sitzen die Kinder an kleinen 
Gruppentischen. Diese sind mit grünen Pflanzen und Servietten dekoriert. Die Fenster sind 
regelmäßig mit Bastelarbeiten der Kinder geschmückt. In der Tischgruppe wechseln sich die 
Kinder täglich mit dem Tischdienst ab. Der Dienst besteht darin den Tisch abzuwischen, 
wenn die ganze Gruppe mit dem Essen fertig ist.  
Von den Kindern im Mensa-Rat sind Verhaltensregeln aufgestellt worden. Diese wurden von 
den Kindern szenisch dargestellt und hängen als Fotos in der Mensa aus. 
 
Die Ernährungsbildungsmaßnahmen finden in unserer Schule selbstverständlich nicht nur in 
der Mensa statt.  
Um eine gesunde Ernährung unserer Schüler zu unterstützen, nehmen wir am 
Schulobstprogramm, einem Angebot des Landes Rheinland-Pfalz, teil. Einmal wöchentlich 
wird die Schule mit frischem Obst und Gemüse beliefert. Pro Klasse gibt es jeweils eine Kiste. 
Das Obst und das Gemüse stehen den Kindern zur Verfügung und sind für sie eine beliebte 
Ergänzung zu ihrem mitgebrachten Frühstück. 
Zu Beginn des Schuljahres 2012-2013 wurde Klasse2000, ein Unterrichtsprogramm zur 
Gesundheitsförderung, Gewalt- und Suchtvorbeugung im Grundschulalter, verbindlich für 
alle Klassenstufen eingeführt. 

http://pestalozzischule-ingelheim.de/2014/10/29/klasse-2000/
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Auch im täglichen Unterricht ist die Ernährungsbildung integriert.  
Im Fach Mathematik werden z.B. Rezepte berechnet, Einkaufslisten erstellt, Essensreste 
gewogen und die Ergebnisse tabellarisch festgehalten oder den Weg von Obst und Gemüse 
in ´den Supermarkt berechnet. 
Themen wie Obst und Gemüse, gesundes Pausenbrot, Herkunft und Transport der 
Lebensmittel, klimafreundliches Einkaufen, Wasser, der Apfelbaum, von Korn zu Brot und 
Hygiene bilden den Mittelpunkt im Sachunterricht quer durch die Klassen. 
Im integrierten Fremdsprachenunterricht lernen die Kinder die englischen Wörter für 
verschiedene Obst- und Gemüsesorten. 
Bilder von Obstbäumen in den verschiedenen Jahreszeiten sowie Collagen mit Obst- und 
Gemüsegesichtern in Anlehnung an den Werken von Guiseppe Arcimboldos entstehen, 
ebenso wie Fensterdekoration für eine saisonale Gestaltung der Mensa, im Kunstunterricht.  
Der Fachbereich Deutsch bietet ebenso viele Möglichkeiten für die integrierte 
Ernährungsbildung: Die Schüler können Werbung für gesundes Essen machen und hierzu 
Plakate erstellen, Steckbriefe für Obst und Gemüse schreiben, Beiträge für die Homepage 
zum Thema „Gesunde Ernährung“ verfassen, Sachtexte darüber lesen oder Rezepte 
aufschreiben.  
Projekte werden regelmäßig durchgeführt, z.B. Tag der Schulverpflegung, das Anbauen von 
Gemüse und Kräutern im Schulgarten, Klimafreundliches Einkaufen, Trinken, der Apfel, 
Kompost, Salz oder Vitamine.  
 
In der Ganztagsschule gibt es eine wöchentliche Garten-AG und eine AG Mensa-Rat. Es sind 
auch neue Projekte wie Themawochen oder Gemüse der Woche, die in Kooperation mit der 
Firma „apetito catering“ stattfinden sollen.  
 
 
Kommunikation und Partizipation  
 
Für eine erfolgreiche Ernährungsbildung ist eine gute Kommunikation und Zusammenarbeit 
aller Beteiligten wichtig. Aus diesem Grund wurde Der „Runde Tisch“ gegründet, bei dem 
sich regelmäßig Vertreter der Schule, der Firma apetito catering, des Schulträgers, des 
Schulelternbeirats und einer Ernährungsberaterin treffen. Gemeinsam werden 
Verbesserungsvorschläge bzgl. des Menüplans und des organisatorischen Ablauf in der 
Mensa besprochen. Themen, die für die Schüler relevant sind, werden im Mensa-Rat 
besprochen. Im Mensa-Rat werden auch Wünsche, Kritik und Ideen der Kinder besprochen, 
die über den Briefkasten, der in der Mensa aufgestellt ist, kommuniziert werden. In einem 
Schaukasten werden Mitteilungen der Mensaratmitglieder an die Schülergemeinschaft 
veröffentlich sowie auch der aktuelle Speiseplan.  
Neben dem Briefkasten gibt es weitere Feedbacksysteme wie Schüler- und Elternbefragung 
sowie Probeessen. Auch regelmäßige Befragungen zu einzelnen Gerichten (evtl. anhand von 
Klebepunkten und Flipchart) sind vorgesehen. 
 
Da die Mittagsverpflegung ein Teil unserer Schulkultur ist, spielt für uns auch die 
Kommunikation der Qualität nach außen eine große Rolle. Dazu tragen die Teilnahme am 
Zertifizierungsprozess sowie Urkunden, Zeitungsartikel und Berichte auf unserer 
Schulhomepage bei. 
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Zusammenarbeit und Weiterentwicklung  
 
Wichtig ist auch die Zusammenarbeit mit den Eltern im Hinblick auf die Schulverpflegung. Da 
ein gesundes Essen nicht immer den Wunschvorstellungen der Kinder entspricht, ist es 
wichtig, dass die Eltern uns hierbei unterstützen. Das können sie tun, indem sie ihre Kinder 
ermutigen auch unbekannte Gerichte zu probieren statt sie von vorne herein abzulehnen 
und im besten Fall natürlich auch auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung zu Hause zu 
achten. 
 
Auch die Kooperation mit außerschulischen Partnern soll weitergeführt werden, besonders 
bei der Durchführung von Projekten. Bisher haben wir u. a. die Unterstützung von 
Ernährungsberatern, Obstbauern, der Stadt Ingelheim, der Kreisverwaltung, TIU, der 
Deutschen Kinder- und Jugendstiftung, Bienenzüchter und dem Deutschen Kartoffelbund 
genossen. Eine engere Kooperation mit der Fa. apetito catering soll angestrebt werden, um 
die Mittagsverpflegung noch enger mit dem Unterricht verknüpfen zu können, z. B. durch die 
Einführung von Themawochen. 
 
Die Weiterentwicklung und Qualitätssicherung des Verpflegungsangebotes ist ein ständiger 
Prozess, der von der Kooperation und der Kommunikation aller beteiligten lebt. Daher sollen 
die bereits beschriebene Zusammenarbeit sowie Feedbacksysteme auch zukünftig 
fortgeführt und weiterentwickelt werden. 


